Ausbildung zum Fachinformatiker
(m/w/d) Anwendungsentwicklung
2021
Wir suchen ...
dich im Rahmen unserer Nachwuchsförderung für eine Ausbildung zum
Fachinformatiker (m/w/d) für Anwendungsentwicklung in unserer Zentrale in
Burgwedel bei Hannover zum 01.08.2021.
Schon in der Ausbildung eigene Stärken einbringen und mit Leidenschaft
verantwortungsvolle Herausforderungen meistern? Bei uns ist das ganz normal!
In deiner Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) für
Anwendungsentwicklung wirst du schnell zum festen Teil unseres einzigartigen
Teams. Du lernst, wie die Informations- und Kommunikationssysteme eines großen
Handelsunternehmens funktionieren – und wie Prozesse perfekt optimiert werden.
Für uns normal:
wir legen einen klaren Fokus auf deine Ausbildungsschwerpunkte: Die Neu- und
Weiterentwicklung von Software und mobilen Applikationen in den
Programmiersprachen Java, Ruby oder RPG
in unserer Lernwerkstatt lernst du die IT Grundlagen und arbeitest gemeinsam mit
anderen Azubis an einem ersten verantwortungsvollen Projekt mit
während deiner Ausbildung durchläufst du mehrere Abteilungen innerhalb unserer
IT und verschaﬀst dir so einen guten Überblick über den Zusammenhang all
unserer Bereiche
bei guten Leistungen übernehmen wir dich nach deinem Abschluss direkt in ein
unbefristetes Arbeitsverhältnis - garantiert!
Für dich normal:
ein guter bis sehr guter Realschulabschluss, ein gutes (Fach-)Abitur
digitale Fitness und ein gutes mathematisches Verständnis

außerordentliche Begeisterung für die IT und für technische Innovationen
komplexe Aufgaben siehst du als persönliche Herausforderung und analysierst
gerne Probleme, für die du systematisch an Lösungen arbeitest
Auch normal:
die Azubi-Tage: Unser Event zur Begrüßung unserer rund 700 neuen Azubis
Gutscheine: Alle drei Monate und zum Geburtstag kannst du dich auf
Einkaufsgutscheine im Wert von insgesamt fast 500 Euro freuen – und das jedes
Jahr!
jede Menge Extras: 4x im Jahr die Azubi-Box mit neuen Produkten unserer Eigenund Industriemarken, Weihnachts- und Urlaubsgeld, Betriebsrente, 15 %
Mitarbeiterrabatt und attraktive Rabatte bei vielen Kooperationspartnern
verantwortungsvolle Projektarbeit: Bei uns arbeitest du in spannenden Projekten
im Rahmen von agilen Arbeitsmethoden wie Scrum und Kanban mit
das Azubi-Sailtraining: Die 100 besten Azubis lernen auf einem Segelschulschiﬀ
sich selbst, den Teamgeist, die Verantwortung für die Gruppen und die Natur
kennen
individuelle Betreuung: Du wirst während deiner kompletten Ausbildung von uns
unterstützt und auf deine Abschlussprüfung vorbereitet
online lernen mit Prozubi: schulische Lerninhalte jederzeit für dich abrufbar
Work-Life-Balance: Wir leben Vertrauensarbeitszeit
Werde auch du ein Teil der ROSSMANN-IT:
Agil zusammenarbeiten, schnell auf Veränderungen reagieren und damit einen
entscheidenden Wettbewerbsvorteil ermöglichen: Willkommen in der ROSSMANN-IT –
wo viele kluge Köpfe ein einzigartiges Team ergeben. Wir verbinden unser OnlineGeschäft mit dem stationären Handel und schaﬀen somit echten Mehrwert – sowohl
für ROSSMANN selbst als auch für unsere Kunden. Warum uns das so gut gelingt?
Weil wir mit Spaß ans Werk gehen und unseren Spielraum für innovative Impulse und
eigene Gestaltungsideen gern voll ausnutzen!
Das klingt nach der passenden beruﬂichen Zukunft für dich? Du passt ganz genau in
unser Team und hast Lust, uns mit deiner Einzigartigkeit zu verstärken? Dann freuen
wir uns auf deine Bewerbung.

URL: https://jobs.rossmann.de/index.php?ac=jobad&id=64152
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Burgwedel
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Niedersachsen
Arbeitszeit:
Vollzeit

